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Flensburg, den 16.05.2017 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Eltern, liebe Vereine, 
 

aufgrund der enormen Nachfrage und des Engagements der Schülerschaft hat die Schulkonferenz 
beschlossen, am Ende des Schuljahres 2016/17 wieder Projekttage zu veranstalten. Diese werden 
u.a. von Hr. Krüger organisiert. Das „Motto“ der diesjährigen Projekttage lautet: 
 

„Rund um die Welt“ 
 

Die Projekttage finden vom 17.07.-19.07.2017 statt. Am Mittwoch (19.07.) ist die Präsentation der 
Projektergebnisse im Rahmen unseres „Kuppelfestes“ (12-15 Uhr, Haus 1) geplant, zu welchem wir 
dann auch Eltern, Gäste und alle weiteren tatkräftigen Unterstützer unserer Projekttage ganz herzlich 
einladen. Der darauffolgende Donnerstag steht wie immer im Zeichen des traditionellen Flensburger 
Staffellauftags, bevor dann am Freitag der letzte Schultag vor den Sommerferien – wie immer – im 
Klassenverbund nach der 3. Stunde enden wird. 
 

Für die Projekttage benötigen wir engagierte Projektanbieter und nähere Informationen zu den 
Projektangeboten. Die Wahl der Projekte durch die Schülerinnen und Schüler findet dann im Juni 
statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Externe und Eltern ein Projekt anbieten möchten. 
 

Hier noch einige zu beachtende Hinweise: 
 

 Projekte dürfen von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen und Lehrern sowie von 
Eltern als auch von (prädestinierten) externen Personen angeboten werden. 

 Die Projekte dürfen bewusst frei gestaltet werden, damit jeder die Möglichkeit hat, seine 
persönlichen Interessen bzw. Hobbys einfließen zu lassen. So erhoffen wir uns eine große 
Bandbreite an interessanten Projekten. Jedoch muss jedes Projekt einen „Mottobezug“ 
aufweisen und im Rahmen des „Kuppelfestes“ angemessen und anschaulich präsentiert 
werden. Jeder trägt somit einen Teil zum Gelingen der Projekttage bei! 

 Pro Projektanbieter sollte man ein Projekt für ca. 10-15 Schülerinnen/Schüler anbieten. 
Selbstverständlich können auch zwei (oder mehr) Personen gemeinsam ein Projekt anbieten. 
Ein Planungskomitee befindet im Vorfeld über die Sinnhaftigkeit und den pädagogischen 
Wert der Projekte (z.B. das Projekt „drei Tage Grillen in Solitüde“ wird nicht genehmigt 
werden). 

 Wir beantragen zwar einen Etat für die Projekttage beim Schulverein. Dennoch sollten die 
Kosten möglichst niedrig gehalten werden bzw. für die Teilnehmer bezahlbar sein. 

 Solltet Ihr/sollten Sie ein Projekt anbieten wollen, füllt/füllen Sie bitte den Angebotszettel 
(nächste Seite) aus. Ihr/Sie könnt/können ihn auch gerne individuell gestalten. Diese Zettel 
werden dann später für die Wahl ausgehangen Für die Unterlagen stehen Boxen im 
Lehrerzimmer Haus 1 und Haus 2 parat. Ihr/Sie könnt/können die Unterlagen aber auch 
gerne an Herr Krüger reichen (Tim_Kruegerkrueger@web.de). Der Angebotszettel steht auch 
als Download-Datei auf der Schulhomepage bereit. Die Unterlagen können auch ausgedruckt, 
ausgefüllt und im Sekretariat abgegeben werden. Wichtig: Abgabetermin ist der 14.06.2017. 

 Bei Fragen richten Sie sich bitte direkt an Herrn Krüger (Tim_Kruegerkrueger@web.de). 
 

Vielen Dank und viele liebe Grüße, 
Tim Krüger 
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Projektangebot (Abgabe bis allerspätestens 14.06.2017!!!) 
 

 

NAME DES PROJEKTS: 
 
 

NAME DES PROJEKTANBIETERS (+ ggf. Klasse): 
 
 
 
 

KURZBESCHREIBUNG (+ wie habe ich vor, mein Projekt auf dem „Kuppelfest“ ansprechend zu 
präsentieren? Worin besteht mein „Mottobezug“?): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAX. TEILNEHMERZAHL: 
 
  

GEEIGNET FÜR KLASSEN: 
 
 
 

KOSTEN: 
 
 

SONSTIGES (Was brauche ich?, Voraussetzungen, Besonderheiten, Ort, Anfahrt etc.): 
 
 
 
 

 


